
 

 
Oktober 
 
Oktober kommt mit blauem Rauch, 
der Wind will Äpfel pflücken 
und gelbe Birnen gibt es auch 
und Süßes reift im Brombeerstrauch, 
du brauchst dich nur zu bücken! 
 
 
So rot und gold wie Feuerschein 
steht nun der Wald am Hügel. 
Das Eichhorn sammelt Nüsse ein, 
der Falter sitzt am warmen Stein 
und breitet seine Flügel. 
 
 
Ein Spinnwebfaden fliegt im Wald,  
es raschelt auf den Wegen. 
Der Häher schreit, die Nacht wird kalt, 
und auf die Wiesen wird sich bald 
der erste Raureif legen. 
 
                                                                                                   
Ursula Wölfel 
 
 
 
Das Kollegium der Erich Kästner-Schule wünscht  
allen Eltern und Kindern in den Ferien viel Zeit,  
um den bunten Oktober zu genießen! 
 
 
 
 
(Schulleiterin) 
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Tag der 

Offenen Tür 

Erntedankfest 

Sponsorenlauf 

Schulhof-

gestaltung 



Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule,  
 

64 neue Erstklässler/-innen kommen seit August zu unserer Schule und 
haben sich hier gut eingelebt. Alle „Elefanten-, Giraffen- und Dinokinder“ 
spielen in der Pause gerne mit ihren Patenkindern und lernen in der Klasse 
eifrig alle Buchstaben und Zahlen kennen.  
 
Die Offene Ganztagsschule wird zur Zeit von 145 Kindern besucht. Unter 
der Leitung von Frau Garcia-Perez hat das Erzieher-Team auch für dieses 
Schulhalbjahr einen attraktiven Angebotsplan für den Nachmittagsbereich mit 
künstlerischen, musischen und sportlichen Aktionen erstellt. Im „Sonnenblatt“ 
sind alle AG-Möglichkeiten aufgelistet.  
 

Wichtige Schulinformationen: 
 
Auch in diesem Schuljahr gibt es während der Hofpausen „Schulranger“, 
die als Streitschlichter die Pausenaufsicht bei Streitigkeiten unterstützen.  
12 Viertklässler sind hierfür nach den Herbstferien in den Pausen im Einsatz.  
 

Notizen aus dem Schulalltag: 
 
Seit September wird der Schulhof für die Neugestaltung vorbereitet. Im 
Rahmen von „gute Schule 2020“ sollen auf dem Schulhof verschiedene Spiel- 
und Bewegungsbereiche entstehen: 
Eine Kletterpyramide, eine 6er-Schaukel, eine Chill-lounge, ein neues 
Fußballfeld und eine Wackelplatten-Ecke. 
In den Klassenratssitzungen und im Schulparlament werden nun Ideen für die 
individuelle Gestaltung dieser Bereiche gesammelt und diskutiert. 
Mit dem Sponsorenlauf am 02.10.2018 haben alle Kinder gezeigt, wie 
wichtig ihnen der neue Schulhof ist. Sie sind für den guten Zweck bis zum 
„Umfallen“ gelaufen. Derzeit sind bereits mehr als 2300 € als Spende 
eingegangen. Einer kindgerechten Gestaltung steht somit nichts im Wege. 
An alle Kinder, die gelaufen sind und an die Sponsoren ein ganz herzliches 
Dankeschön für den Einsatz und die großzügige Spende. 
 
Am Samstag, dem 29.09.18, stand wieder einmal der 
Schulgartenaufräumtag vor der Tür und viele Kinder und Eltern haben 
kräftig zugepackt. Der Schulgarten und der Gartenteich wurden winterfest und 
sauber gemacht. Alle Büsche und Bäume wurden gestutzt und Mutterboden 
auf die Beete verteilt. Der bunte Schulzaun wurde sturmfest am Stahlzaun 
angebracht und alle Helfer bekamen als Dank wieder „Kultkartoffelsuppe“ in 
der Offenen Ganztagsschule. 
Unser Gartentag war gleichzeitig unser „Tag der Offenen Tür“. Die Eltern 
der Schulneulinge 2019 hatten Gelegenheit, sich an diesem Tag über das 
Schulleben der Erich Kästner-Schule zu informieren und sich das 
Schulgelände sowie das –gebäude in Begleitung von Schulscouts 
anzuschauen. Das Angebot wurde rege genutzt. 

 

Am 05.10. gestalteten alle Erstklässler und die Klasse 2b zum Abschluss des 
ersten Schulquartals für die gesamte Schulgemeinde das gemeinsame 
Erntedankfest. Es wurden Herbstlieder gesungen, eine Erntedank-Geschichte 
vorgelesen und der Tisch schön gedeckt. 
 
Situation auf dem Schulparkplatz: 
Jetzt zu Beginn der kälteren Jahreszeit werden wieder viele Kinder mit dem Auto in 
die Schule gefahren. Bitte achten Sie darauf, nur auf den vorgesehenen 
Parkbuchten zu parken. So kommen Ihre Kinder sicher in die Schule. Auch der 
Schulbus kann dann besser über den Parkplatz weiterfahren. Bitte bedenken Sie, 
auch im Herbst und im Winter haben Ihre Kinder Freude an Fahrrad- oder 
Fußgängergruppen, die ja auch gerne von Ihnen als Eltern begleitet werden 
können. 

 

Infos aus den Klassen: 
 
Die ersten Klassen hatten im September Gelegenheit sich an einem Kennenlern-
Spielenachmittag auszutoben. An der Schulhofrallye hatten Eltern wie Kinder viel 
Vergnügen.  
In den zweiten Schuljahren dreht sich z.Zt. alles rund das Thema „Schwimmen 

und Sinken“. Hier werden unterschiedliche Gegenstände zu ihren 
Schwimmeigenschaften untersucht. Für die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls 
unternahm die Jahrgangsstufe 2 auch noch einen Ausflug ins Irrland. 
Die Drittklässler haben sich mit dem Thema „Waldtiere“ beschäftigt. Die „Rollende 
Waldschule“ kam zu Besuch und präsentierte lebensechte Modelle von 
verschiedenen Waldtieren und ließ die Kinder Spiele mit Waldmaterialien 
durchführen.  
Unsere Viertklässler üben gerade fleißig für die Radfahrprüfung, die nach den 
Herbstferien ansteht. Im September haben sie gemeinsam einen Ausflug in das 
Neanderthalmuseum unternommen, der die Unterrichtsreihe zu den 
Neanderthalern abrundete. 

 

Ein Blick in die Zukunft, die Zeit nach den Herbstferien: 
 

- Am Dienstag, dem 06.11.18, steht das Martinsfest vor der Tür. Die 
Schulpflegschaft wird dieses Fest organisieren und sich über viele 
helfende Hände aus der Elternschaft freuen. Ein kleines „Martinsheft“ wird 
zeitnah Auskunft über alle wichtigen Informationen hierzu geben. 

- Am Donnerstag, den 22. 11. Ist Weltkindertag. Einige Klassen werden an 
diesem Tag zum Thema Kinderrechte arbeiten. 

- In der gleichen Woche kommt auch der Schulzahnarzt um mit den 
Kindern das richtige Zähneputzen zu trainieren. Den genauen Termin für 
Ihre Klasse bekommen Sie über einen Elternbrief von der jeweiligen 
Klassenlehrerin. 

Alle weiteren Termine sind Ihnen über unseren Schulterminplaner bereits bekannt. 



 


